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IV. Der im preussischen Ninisterium der
geistlichen, Unterrichts- und Modicinal-Angelegen-

beiten ausgearbeitete Entwurf einer neuen
)tedlicinaltaxe.

j. Für den ersten Besuch eines Kranken
jeden nachfolgenden

,, einen nächtlichen
Wenn der Arzt mehrere zu einer Familie ge-
hörende und in einem Hause wohnende Kranke
zu besuchen hat, darf er für den 2., 3., u. s. w.
Kranken nur die Hälfte fordern. Dasselbe gilt
von Pensions-Anstalten.
Für den Besuch zu einer vorher fest bestimmten
Stunde das Doppelte.
Bei stundenlanger Verweilung beim Kranken
ausser dem Betrag für den Besuch fiar jede
Stunde
Für die 1. Consultation am Tage jedem Arzte

jede nachfolgende die hälfte.
,, ,, Consultation .lNachts das 1)oppelte.
, Rathsertheilung in der Wohnuiig

des Arztes
Für Rathsertheilung in der Wohnung des Arztes
Nachts

17. Für Anwendung der Electricität
,, die Operation am Auge
,, ,, ,, ,, Ohr
,, Leitung einer natürlichen Geburt
,, ,, ,, Zwillingsgeburt

Entbindung durch Wendung .

,, ,, ,, ,, mit nachfol-
gender Zange
Für Entbindung mit der Zange

,, ,, ,, Perforation mit oder ohne
Cephalotripsie

82. Für künstliche Abnahme der Nachgeburt

2 6 Mark
1 3 (tU)
6 18 Mark

5 15

3(m)

3 92 6
15 60

50
15 5'
9-60

12-100

12-100
12-100

12-100
6 20

Allgemeine Verfügung.
Auf Grund des § 80 der Gewerbe-Ordnung vom 21. Juni 1869,

wonach für approbirte Aerzte als Norm für streitige Fälle, im Mangel
einer Vereinbarung Taxen von den Centralbehbrden festgesetzt werden
können, habe ich die beifolgende Taxe entwerfen lassen.

§ 1.
Das honorar für ärztliche Besuche in dec Behausung des Kranken

oder für Rathsertheilung in der Wohnung des Arztes enthält zugleich
das Entgeld fur d me zur Feststellung des Krankheitszustandes erforderliche
Untersuchung (Percussion Auscultation, Temperaturmessung, Laryngoskopie,
Ophthalinoskopie, Catheterisation, Anwendung des Spiegele oder dec
Sonde etc.) und für die zu erlassende Verordnung (Recept).
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Audi dak his zu einer Entfernung von 2 Kilometern weder fur
Fubrkosteu noch für Zeitversäumniss Ersatz gefordert werden.

§2
setzt bei Entfernungen über 2 Kilometer die Reisekosten fest, wie sie
die 'Physiker erhalten.

Als nächtliche Besuche oder Consultationen gelten diejenigen, die
zwischen I O Uhr Abends und 7 Uhr Morgens stattfinden.

Die Höhe des ¡in einzelnen Falle anwendbaren Satzes ist nach den
Staats- und Lebensverhältnissen des Zahlungspflichtigen unter Berücksiehti-
gong der Vermögenslage und der Schwierigkeiten des Falles zu be-
messen etc.

5, 6 und 7 enthalten nichts Besonderes.

Um ein Vergleichsobject zu geben bringen, wir noch die laxe, über
welche sieh der ärztliche Verein in Frankfurt a. M. Ende des Jahres 1874
einstimmig geeinigt hat:

Für den ersten Besuch in der Wohnung des
Kranken oder die erste Rathsertheilung in
der Wohnung des Arztes 2 20 Mark
Für jeden folgenden Besuch oder jede fol-
gende Rathsertheilung im Verlaufe (1er-
selben Krânkheit 2 10 ,,
Für jeden Nachtbesuch (von 10 Uhr Abends
bis 7 Uhr Morgens) 10 30
Bei gleichzeitiger Behandlung mehrerer Familien-
glieder kann ein höherer Betrag, als der des
einfachen Besuches, angesetzt werden.
Für die erste gemeinsame llera thung zweier
oder mehrerer Aerzte, jedem derselben . 10 30
Für jede folgende gemeinsame Berathung
im Verlaufe derselben Krankheit jedem Ärzte 5 20
Für eine Entbindung, je nach Dauer oder
Kunsthülfe (ohne weitere Besuche) . . . . 20-150
Chirurgische Operationen werden je nach ihrer

Wichtigkeit und der Schwierigkeit der Aus-
führung berechnet.

Selbstverständlich werden Wenigbemittelte oder Unbe-
mittelte nach wie vor für geringere Beträge oder ganz unent-
geltlich behandelt werden.

Weiteres behalten wir uns vor.
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